
 

 

 

Qualitäts- Umwelt und Arbeitssicherheitspolitik 

 

Seit über dreißig Jahren wird die Firmenphilosophie vertreten, dass das Vertrauen des Kunden in die 

Leistungsfähigkeit und die Flexibilität des Hauses das höchste zu pflegende und auszubauende Gut ist. 

Qualität ist dabei als Basis aller Tätigkeiten anzusehen; nicht nur bezogen auf die reine 

Produktqualität. Die Bewertung, ob die Qualitätspolitik an sich noch zeitgemäß und dem erfolgreichen 

Fortbestand der Unternehmensgruppe angemessen ist, wird durch den Führungskreis auf Basis der 

Berichte des Qualitätsmanagement-Beauftragten, des Vertriebes, von Reklamationsmeldungen und 

von qualitätsbezogenen Auswertungen durchgeführt. Sofern notwendig, wird eine Modifikation 

einzelner Punkte oder eine Neuausrichtung der Unternehmenspolitik der SSB vorgenommen. 

Nidec SSB Wind Systems GmbH verpflichtet sich über die Kundenanforderungen und die 

zutreffenden Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften und Gesetze hinaus zur Einhaltung 

und kontinuierlichen Verbesserung in diesen Bereichen. Die nachfolgenden Grundsätze dieser Politik 

werden als gängige Managementpraktiken gelebt. Um Belastungen für Mensch und Umwelt zu 

vermeiden und umwelt-, gesundheits- und arbeitssicherheitsrelevante Ziele zu erreichen, hat das 

Unternehmen ein Umweltmanagement-System gemäß DIN EN ISO 14001 und ein 

Arbeitsschutzmanagementsystem eingerichtet. 

 

Wir… 

1. … wecken und fördern das Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter auf allen Ebenen 

durch Schulung, Motivation und Information. 

2. … analysieren, bewerten und beurteilen alle Umwelteinwirkungen und Gesundheitsgefahren, 

die im Zusammenhang mit laufenden Prozessen und der Erstellung von Produkten stehen. 

3. … prüfen, beurteilen und überwachen die gegenwärtigen Umweltauswirkungen des 

Unternehmens auf die Umgebung. 

4. … ergreifen notwendige Maßnahmen, um Umweltbelastungen zu vermeiden, zu reduzieren 

und nötigenfalls zu beseitigen. Emissionen und Abfallaufkommen verringern wir auf ein 

Mindestmaß. Mit natürlichen Ressourcen gehen wir sparsam um. Wir berücksichtigen den 

Einsatz umweltfreundlicher Technologien im Rahmen des wirtschaftlichen Vertretbaren. 

5. … bewerten die Wirksamkeit unseres Management-Systems durch Umwelt-, Gesundheits- und 

Arbeitssicherheits-Managementberichte, die die Verwirklichung der vereinbarten Ziele und 

Programme und deren Übereinstimmung mit der Unternehmenspolitik sicherstellen. 

6. … wirken bei unseren Geschäftspartnern darauf hin, unsere Standards für Sicherheit, 

Gesundheits- und Umweltschutz zu übernehmen. Von allen an unserem Standort tätigen 

Vertragspartnern, verlangen wir die Einhaltung unserer Richtlinien 

7. … verstehen Umwelt-, Gesundheitsschutz und Sicherheit als integrale Bestandteile der Arbeit 

aller Mitarbeiter; sie haben somit höchste Priorität. Die Verantwortung für Sicherheit obliegt 

den jeweiligen Führungskräften. Im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ist es 

das gemeinsame Ziel 0 Unfälle zu erreichen und das Risiko von Zwischenfällen sowie 

Krankheitsfällen weiter zu verringern. 
 

 

 

Salzbergen, 18.02.2020 


